
«Ich sage immer: Die grössten Feinde des Kapitalismus sind die Kapitalisten»: Ökonom Paul De Grauwe.  Jimmy Kets/Reporters/Keystone

«Der Streit um Markt 
oder Staat ist sinnlos»
Paul De Grauwe ist ein hochdekorierter Ökonom. Für die li-
berale Partei Belgiens sass er im Parlament. Sein Credo lautet: 
Damit die Marktwirtschaf ,unktioniertL braucht es einen star-
ken Staat.
Von Daniel Binswanger, 14.05.2018

Pro,essor an der Eondon School o, (conomics and Political Science )ES(vL 
(hrendoktor Uerschiedener äniUersitHtenL darunter der KSGL «olumnist 
der TFinancial »imesWL ehemaliger liberaler Parlamentsabgeordneter: Paul 
De Grauwe kulminiert die (hrentitel eines gestandenen Marktliberalen. (i-
nem breiteren Publikum wurde der xHhrungsep2erte bekanntL als er 077ö 
au, FlHmisch TDie unUollendete GlobalisierungW UeryAentlichteL ein PlH-
doIer ,ür Freihandel und globale xirtschafsintegration.

jber De Grauwe ist ein xissenschafler und kein Zdeologe. (r war ein ent-
schiedener Be,ürworter Uon staatlichen «onzunktur2rogrammenL nach-
dem im Ruge der FinanÜkrise die grosse NeÜession über die xeltwirtschaf 
hereingebrochen war. (r wurde Üu einem schar,en «ritiker der justeritHts-
2olitik in der (uroÜoneL weil er der VberÜeugung warL dass au, einen Jach-
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,rageschock mit StaatsUerschuldung und nicht mit S2ar2olitik geantwortet 
werden müsse.

–or einem 1ahr erschien au, (nglisch T»he Eimits o, the Market. »he Pen-
dulum between GoUernment and MarketW )Die GrenÜen des Marktes. Das 
Pendel Üwischen Staat und MarktvL eine gross angelegte StudieL in der er die 
internen und epternen De9Üite der Marktwirtschaf analIsiert und begrün-
detL weshalb die idealen Nahmenbedingungen ,ür eine stabileL ,reiheitli-
che xirtschafsordnung nur durch einen starken Staat gewHhrleistet wer-
den kynnen. Zm Ges2rHch mit der Ne2ublik erklHrt erL weshalb gute xirt-
schafs2olitik immer 2ragmatisch istL sich am konkreten (inÜel,all orien-
tiert 8 und PauschalreÜe2te in der Mottenkiste lHsst.

Herr De Grauwe, in Ihrem Buch zeigen Sie, dass die Geschichte des Ka-
pitalismus, also die Geschichte der westlichen Wirtschaksentwicülung 
bJer die letzten zweihundert vahre, Pon üonstanten MendelJewegungen 
zwischen Staat und äarüt gepr.gt istU
Das ist dasL was wir historisch beobachten. Jehmen Sie die Üweite KHlfe 
des éq. 1ahrhunderts: (s war eine Phase der schnellen Marktep2ansion. Die 
EHnder yAneten sichL der Kandel intensiUierte sichL die Zndustrialisierung 
,ührte Üu neuen «onsum,ormen und neuen ProduktemHrkten. jlle die-
se (ntwicklungen waren grosse (rrungenschafen und ,ührten Üu bedeu-
tenden wirtschaflichen Fortschritten. jber an einem bestimmten Punkt 
stiessen die Fortschritte an GrenÜen. Beis2ielsweise ,ührte die marktge-
triebene Zndustrialisierung Üu grosser ängleichheit. Der Markt 2er se kann 
ängleichheit nicht ab,edern. Das Üog Gegenreaktionen nach sichL reUolu-
tionHre BewegungenL 2olitische ZnstabilitHt.

?nd das liess das Mendel in die Gegenrichtung ausschlagenR
Zn »eilen der xelt kam es Üu kommunistischen ämstürÜen und der «a2ita-
lismus wurde abgeschaO. Zn anderen EHndern wurde die Marktwirtschaf 
Üwar beibehaltenL aber ab der xeltwirtschafskrise (nde der éq07er-1ah-
re s2ielten die Staaten überall wieder eine Uiel stHrkere Nolle. Dieses Uom 
Staat relatiU stark dominierte SIstem war auch nach dem Rweiten xeltkrieg 
Uorherrschend 8 bis (nde der SiebÜigerzahre das Pendel wieder in Nichtung 
Markt Üurückschwang. änd zetÜt scheint die Marktep2ansion der letÜten 
UierÜig 1ahre erneut an eine GrenÜe Üu stossen. Sie 2roUoÜiert erneut hefige 
Gegenreaktionen und grosse ZnstabilitHt.

Wir sind wieder am Munüt, an dem das Mendel in die andere :ichtung 
ausschlagen wird, weg Pom äarütR WeshalJR
Zn Uielen EHndern hat die ängleichheit seit den éq?7er-1ahren konstant Üu-
genommen. Sie erreicht teilweise wieder ein JiUeauL wie es seit dem jnci-
en N gimeL also seit dem FeudalismusL nicht mehr epistiert hat. Das 2ro-
UoÜiert GegenreaktionenL die noch stHrker werden dürfen. Vber kurÜ oder 
lang wird das die DominanÜ des Marktes in,rage stellen. (ine Üweite Gren-
Üe ist die ämwelt. Bis anhin hat sich die Marktwirtschaf als un,Hhig er-
wiesenL die «osten Uon ämweltschHden adH uat Üu TinternalisierenWL das 
heisst Nahmenbedingungen Üu schaAenL in denen ämweltschHden au, an-
gemessene xeise monetHr bestraf und deshalb Uermieden werden. Das 
,ührt Üu enormen NisikenL beis2ielsweise au,grund der «limaerwHrmungL 
die schon bald Üu «atastro2hen ,ühren kynnteL durch welche die Markt-
wirtschaf sehr abru2t ÜurückgedrHngt würde.

In Ihrem Buch sagen Siey ä.rüte sind die eTzientesten Sösteme, um 
Wohlstand zu erzeugen, aJer sie sind JlindU Sie haJen die Vendenz, sich 
selJer zu zerstFrenU jerteidiger der äarütwirtschak wbrden Ihnen ent-
gegenhalteny nein, im GegenteilU Das Genie Pon ä.rüten Jesteht darin, 
dass sie sich Pon selJer anpassen, dass sie die f.higüeit haJen, fehlent-
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wicülungen zu üorrigierenU
Das ist eine Zllusion. Zn Uielen FHllen Uersagt die Selbstkorrektur der MHrk-
te. Jehmen Sie die ämweltUerschmutÜung. (s gibt keinen dem Markt im-
manenten MechanismusL der da,ür sorgtL dass beis2ielsweise xasserUer-
schmutÜung Uom Markt bestraf wird. Zn ,ortschrittlichen EHndern gibt es 
natürlich GesetÜe gegen xasserUerschmutÜungL die sie entweder gHnÜlich 
Uerbieten oder da,ür sorgenL dass sie Üu hohen «osten ,ür den –erschmut-
Üer ,ührt. jber solche GesetÜe generiert nicht der Markt aus sich selberL 
sondern sie müssen Uon einer epternen ZnstanÜ durchgesetÜt werden. Die-
se ZnstanÜ ist der Staat. Zn Uielen Dingen sind MHrkte Üu Selbstregulierung 
nicht ,Hhig. äm Üu ,unktionierenL brauchen sie den StaatL der ihnen Gren-
Üen setÜt.

Dann ist «a alles gut, solange der Staat seine :olle spieltU
Zm PrinÜi2L za. Das ProblemL das wir heute habenL liegt darinL dass einÜelne 
wirtschafliche jkteure enorm Uiel Marktmacht in ihren KHnden konÜen-
trieren 8 und diese natürlich da,ür benutÜenL den 2olitischen ProÜess Üu 
ihren Gunsten Üu beein ussen. Zn den äSj ist das sehr augen,Hllig. (s stellt 
sich die FrageL ob die Negierung noch genug Macht hatL um den MHrkten 
die nytigen GrenÜen Üu setÜen.

Sie sagen also, die äarütwirtschak ist tendenziell immer in Ge»ahr zu 
bJersteuern und sich selJer zu zerstFrenU
Deshalb müssen den MHrkten Uon aussen GrenÜen gesetÜt werden. (r-
,olgreiche Marktwirtschafen sind au, starke Negierungen angewiesen. Sie 
kynnen die NahmenbedingungenL die sie stabilisierenL nicht selber gene-
rieren.

Wenn ich Sie richtig Perstehe, Jetrachten Sie also die ewigen DeJatten 
bJer Zäarüt oder StaatE als ?nsinnU Die frage muss lauteny Wo liegt das 
richtige GleichgewichtR
Die DiskussionenL wo die eine Partei sagtL der Markt ist immer die bessere 
EysungL und wo die andere Partei behau2tetL neinL aus PrinÜi2 muss die 
Negierung das übernehmenL sind Uyllig blydsinnig. Das sind ideologische 
Ry2,eL die man wissenschaflich nicht ernst nehmen kann. xir brauchen 
immer beides: den Markt und den Staat. änd wir müssen immer Uon Fall Üu 
Fall 2ragmatisch entscheidenL wie Uiel Uon beidem eine gute Eysung ergibt. 
Das sind FragenL die man nicht theoretisch entscheiden kannL sondern die 
man 2raktisch lysen muss. Das richtige MischungsUerhHltnis hHngt Uon der 
konkreten Situation ab. Deshalb richtet ideologische –oreingenommenheit 
grossen Schaden an.

Das heisst, wie starü ein äarüt reguliert werden muss, üann man immer 
nur empirisch JeurteilenR
Nichtig. (s gibt za auch unterschiedliche ZnstrumenteL die man einsetÜen 
kann. Das kann ,unktionieren oder nicht. Jehmen Sie Üum Beis2iel die eu-
ro2Hische Negulierung der C 0-(missionen über Rerti9kate. (igentlich ist 
das ein guter jnsatÜ. (s Üeigt sich aber nunL dass die Rerti9kate 2raktisch 
wirkungslos sindL weil sie nicht restriktiU genug Uergeben werdenL was au, 
den EobbIismus der euro2Hischen (nergiewirtschaf ÜurückÜu,ühren ist. 
Kier müsste man sich also etwas anderes ein,allen lassen. (s ist im Vbrigen 
ein weiteres Beis2ielL das ÜeigtL wie schHdlich es istL wenn xirtschafsinter-
essen Üu grossen (in uss au, das 2olitische SIstem haben.

In Ihrem Buch sind auch Gemeingbter, FAentliche Gbter, ein VhemaU 
Sie pr.sentieren Lahlen, die Jelegen, dass insgesamt Jetrachtet die :e-
gierungen immer weniger Geld in FAentliche Gbter wie jerüehrsin»ra-
struüturen oder Bildungsinstitutionen inPestierenU WeshalJR
(s ist letÜtlich eine Folge der DominanÜ des Markt2aradigmas. xir leben 
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in einer xeltL in der das ZndiUiduum im Rentrum stehtL das ZndiUiduum ge-
,yrdert und belohnt wird. xoÜu sollen dann kollektiUe Güter noch gut sein  
Das wird 2olitisch schwer Uermittelbar. Zn »at und xahrheit sind kollektiUe 
Güter zedoch eminent wichtig ,ür das Funktionieren der xirtschaf und ,ür 
den gesellschaflichen Rusammenhalt. jber die indiUidualistische Grund-
haltung ist so stark gewordenL dass immer weniger Eeute daran glaubenL 
yAentliche Güter hHtten einen hohen Stellenwert.

Ein Wissenschaftler, kein Ideologe: Paul De Grauwe. Jimmy Kets/Reporters/Keystone

Die –rstarüung des äarütparadigmas zeigt sich seit den Nchtziger«ah-
ren auch darin, dass Piele staatliche BetrieJe priPatisiert wurdenU Ist das 
eine gute SacheR
juch hier muss man den (inÜel,all betrachten. GrundsHtÜlich kann man 
aber sagenL dass es Uon –orteil istL wenn nicht die Negierung sich um das 
Management Uon xirtschafsbetrieben kümmern muss. Zn der Negel sind 
Negierungen da,ür schlecht gerüstetL hHu9g sind sie weniger e Üient als 
2riUate jkteure. (s kommt hinÜuL dass Znteressenkon ikte entstehen. Die 
Stahlindustrie ist ein gutes Beis2iel. Sie war in Uielen EHndern in Staats-
besitÜ. GleichÜeitig waren die Staaten aber auch ,ür den ämweltschutÜ Üu-
stHndig und mussten die eptrem umweltbelastende Stahlindustrie regulie-
ren. Das kann nicht gut gehen. Da ist es UorÜuÜiehenL wenn die Stahl2ro-
duktion in 2riUaten KHnden ist und die Negierungen unabhHngig und Uer-
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nünfig ,ür angemessene Nahmenbedingungen sorgen kynnen. Dasselbe 
gilt übrigens ,ür die Bankenindustrie. (s ist ganÜ entscheidendL dass die 
Negierungen die FinanÜmHrkte regulieren. Deshalb ist es aber auch besserL 
wenn sie selber keine Banken besitÜen.

Was ist mit staatsnahen BetrieJenR Ist es nicht ein Widerspruch, wenn 
firmen teilpriPatisiert sind, einerseits pro torientiert operieren, aJer 
andererseits staatliche SuJPentionen Jeüommen und weitgehend Pom 
Staat üontrolliert werdenR
GrundsHtÜlich muss das kein Problem sein. (s leuchtet einL dass es xirt-
schafs,elder gibtL wo es ohne SubUentionen nicht geht. Beis2ielsweise im 
yAentlichen –erkehrL wenn man willL dass das ganÜe »erritorium abgedeckt 
wirdL oder bei der Post oder der »elekommunikation. Da stellt dann die all-
gemeine –ersorgung ein yAentliches Gut darL das auch durch yAentliche 
Gelder garantiert werden muss. Rugleich mychte man zedoch die Post oder 
die »elekommunikation myglichst e Üient machen und ,ührt deshalb For-
men der PriUatisierung oder der Kalb2riUatisierung ein. Das muss 2er se 
kein xiders2ruch sein. (in Staat kann einem 2riUaten jkteur gegen Geld 
einen 2rHÜisen Eeistungsaufrag gebenL den dieser dann er,üllt.

NJer es giJt zahlreiche Beispiele halJstaatlicher Nüteure, wo sich die 
frage Pon äarütPerzerrungen stelltU In Pielen .ndern  so auch in der 
Schweiz  haJen zum Beispiel die ehemals staatlichen Veleüommuni-
üationsgesellschaken, die nun teilpriPatisiert worden sind, immer noch 
einen dominierenden äarütanteilU äan wird den jerdacht nicht los, 
dass sie aus ihrer Staatsn.he Mro t schlagenU
Das mag es immer wieder geben. jber gerade die »elekommunikation ist za 
das Paradebeis2iel da,ürL dass PriUatisierungen oder »eil2riUatisierungen 
8 auch wenn sie unUollkommen umgesetÜt werden 8 Üu grossen –erbesse-
rungen ,ühren kynnen. Früher waren die »elekommunikationsgesellscha,-
ten in allen EHndern staatlich. änd der SerUice war ein Desaster. Da hat sich 
8 natürlich auch aus technologischen Gründen 8 Uieles eptrem Uerbessert.

Was sind die fallstricüe Pon FAentlich-priPaten MartnerschakenR
KHu9g gibt es ein Problem Uon Zn,ormationsasImmetrien. xenn ein Staat 
beis2ielsweise eine 2riUate »ele,ongesellschaf daÜu Uer2 ichtetL das ganÜe 
»erritorium abÜudeckenL kann es ,ür ihn schwierig seinL den PreisL den er 
da,ür Üu beÜahlen gewillt istL adH uat ,estÜusetÜen. änd eine 2ro9torien-
tierte »ele,ongesellschaf hat einen jnreiÜL einen Üu hohen Preis Üu Uer-
langen. jber grundsHtÜlich ist es kein xiders2ruchL eine 2ro9torientierte 
Firma damit Üu betrauenL eine gemeinnütÜige Dienstleistung Üu erbringen.

Sie haJen gesagt, die äarütwirtschak hat eine natbrliche eigung, sich 
selJer zu zerstFren  und dass wir wieder an einem Munüt sind, an dem 
das äarütparadigma zu dominant wirdU Wird es Jald zu einem grossen 
Knall üommenR
Das ist die Frage. (s sind Uerschiedene SÜenarien denkbar. xenn ich die 
äSj anschaueL bin ich eher 2essimistisch. Das 2olitische SIstem in jmeri-
ka scheint kaum ,Hhig Üu seinL die nytigen «orrekturen UorÜunehmenL Üum 
Beis2iel in der ämwelt2olitik. jber es gibt andere Beis2ieleL EHnderL in de-
nen der ämweltschutÜ und ein Mindestmass an soÜialem jusgleich Uon der 
BeUylkerung eingeklagt werden. Dieser Druck kann etwas bewirkenL sodass 
es nicht Üu einem «nallL sondern Üu graduellen Ne,ormen kommt. jber es 
ist unmyglichL Üu 2rognostiÜierenL welches SÜenario schliesslich xirklich-
keit werden wird.

–s üommt also darau» an, wie die Molitiü die :ahmenJedingungen ge-
staltetR
Jur die Politik kann die Fehlentwicklungen korrigieren. GanÜ entschei-
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dend dabei istL dass die demokratischen ProÜesse intakt bleiben. jusrei-
chende Kandlungsmyglichkeiten kynnen nur über 2olitische Znklusion 
entstehen. Das ist das Problem der äSj: Dort hat die «lasse der Su2errei-
chen Üu Uiel (in uss und setÜt ihre S2eÜialinteressen durch.

–ntscheidend »br die StaJilit.t des Söstems ist also, dass die Molitiü ge-
genbJer den Wirtschaksinteressen ihre ?naJh.ngigüeit JewahrtR
Das ist der «ern der Sache. Zch sage immer: Die gryssten Feinde des «a2i-
talismus sind die «a2italisten. xenn wir ÜulassenL dass die xirtschafs2o-
litik Uon einer MilliardHrskaste und ein 2aar GrosskonÜernen diktiert wirdL 
werden sie das xirtschafssIstem Üerstyren. Die Negeln müssen Uon aus-
sen ,estgesetÜt werden. Sonst ,unktioniert es nicht.

Debatte: Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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